
Eine wichtige Botschaft an alle freiheitsliebenden Menschen 

Die Zeit für egozentrische Spielchen und das Verbreiten optimistischer 

Durchhalteparolen ist endgültig vorbei. Wer seine Augen und Ohren offen hält, 

kann sich dem nicht mehr verschließen und sollte erkennen, dass die Bedrohung 

für Leib & Leben täglich zunimmt und das Verbreiten von Videos, Bildern oder 

schönen Sprüchen nicht mehr reicht.  

Ein klares NEIN zur sich immer weiter ausbreitenden Diktatur ist jetzt von uns 

gefordert! Es ist wenig hilfreich, sich als „Selbstdarsteller & Möchtegern-

revoluzzer“ zu präsentieren oder sich entspannt zurückzulehnen und auf das 

eingreifende Militär (SHAEF), die Galaktische Föderation des Lichts … oder wen 

auch immer … zu warten, wie das einige Zeitgenossen seit vielen Monaten leider 

tun und immer neue Befreiungstermine verkünden. „Wir sind diejenigen, auf die 

wir gewartet haben.“ soll ein Hopi-Ältester einst gesagt haben und dem kann ich 

mich nur anschließen. 

Mit dem Telegam-Kanal Widerstand-JETZT ist etwas im Entstehen, was das 

Potenzial entwickeln könnte, welches wir freiheitsliebenden Menschen jetzt 

brauchen. Viele von uns sind es leid, in unzähligen Gruppen und Kanälen mit 

immer neuen (oder alten) Videos und guten Ratschlägen bombardiert zu werden. 

Das ehrenwerte Engagement der Gruppen-Admins und Kanalbetreiber soll hier 

gar nicht angezweifelt oder infrage gestellt werden, doch die Ergebnisse sind 

einfach nicht befriedigend. Wir brauchen jetzt einen wirksamen Zusammen-

schluss aller Freiheitsliebenden und keine Einzelkämpfer, denn die diktatorischen 

Kräfte ziehen auch (fast) weltweit am gleichen Strang. 

Ob das mit Widerstand-JETZT gelingen wird, kann ich auch nicht vorhersagen, 

doch die extrem ansteigende Mitgliederzahl macht mir Mut. Wenn zumindest die 

Hälfte der 100.000 Menschen (die es heute mit Sicherheit schon sein werden) 

verstanden hat, worum es wirklich geht und jeder sein Ego dem gemeinsamen 

Ziel Freiheit unterordnet, dann kann sich etwas Entscheidendes verändern. Es 

geht nämlich nicht darum, gewisse „Freiheitsrechte“ zurück zu bekommen, denn 

in Wahrheit waren wir noch NIE wirklich frei. Diese bittere Erkenntnis braucht es 

erst einmal, um sich dem wahrhaft Neuen zuzuwenden. Das kranke, perfide 

System ist nicht reformierbar und wenn wir Klaus Schwab und Konsorten 

selbstbewusst unsere eigene Vision eines Great Reset um die Ohren hauen, dann 

wird vielleicht einigen der machtbesessenen Politik-Kaspern in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz bewusst, dass sie sich gerade auf sehr dünnem Eis 

bewegen. Sie verursachen als Täter das Chaos und wollen sich gleichzeitig als 

Retter in Szene setzen. Wer das Dramadreieck (Täter – Opfer – Retter) kennt und 

sich ein wenig damit beschäftigt, wird feststellen, dass dem Opfer eine Art 



Schlüsselrolle zukommt. Also raus aus der Opfer-Rolle, dann entziehen wir den 

Tätern die Basis und brauchen auch keine externen Retter. 

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ und der Widerstand 

muss koordiniert und gebündelt sein, sonst verpufft er wirkungslos und die 

„Diktatoren“ lachen sich ins Fäustchen. Wir sind viele und wenn wir wirklich 

vereint agieren, dann können wir das Alte sterben lassen, während wir parallel 

dazu das Neue kreieren. Wie Erich Kästner schon sagte „Es gibt nichts Gutes, 

außer: Man tut es!“ 

In tiefer Verbundenheit zu allen freiheitsliebenden Menschen 

Klaus 

PS: Ich schließe mich der Vision von Widerstand-JETZT mit Herz und einem 

wachen Verstand an. Wenn ich feststellen sollte, dass es auf dieser Plattform 

unredlich zugeht, werde ich dem entgegentreten und das kommunizieren. 

 

 


